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3) Harzblasen. +XI 
M o r e y  zu Oxford in Nordamerikn hat vor lingerer Zeit 

in Si 1 I i  m a n's Journale mitgetheilt, dass ein kleines MCdchen 
die Entdeckung gemncht, gemeines errviirmtes Harz wie Sei- 
fenwrsser in  grosse hohle Kugeln auszublasen. Diese Entdeli- 
liung scheint zwar  ganz geringfugig, aber sie diirfte dennoch 

'wohl in mancher Beaiehung, iihnlich wie die der Seifenblasen, 
'von wissenschnftlichem Interesse seiri und vielleicht einer nub-  
lichen Anwendung nicht ganz errnangeln ; man denke nur an 
die Seifenblasen N e w t on's. Urn solche Harzblascn anzufer- 
tigen, heisst es  in jenem Journale, solle man eine kiipferne 
Rijhre oder ein irdenes Pfeifenrohr in geschmolzenes, doch nicht 
zu sehr erhitztes Hnrz eintauchen , e s  sodann aus der fliissigen 
Masse wieder hervorziehen und mit gewisser Vorsicht in das- 
selbe blasen. AuP dicse Weise liessen eich Herzblssen yon 
mehreren Zollen im Durchmesser gewinnen iind viele Jahre  
hindurch unveriindert aulbewabren. Was nun das Aufschwel- 
lenlassen der flnrzmasse bis zu einem gewissen Umfanpe be- 
trifft, so verhiilt es sich damit ganz so,  wie eben bemerlit 
murdc;  nber von einem Aufhcwshren solcher Blesen kann gar 
nicht die Rede sein, indem ich fanil, dass Blasen, selbst von 
gnnz geringein Durchmesser , sobdd sie dem Blasrohre entfie- 
]en, augenbliclilich zcrplatzten und weder durch eine unterge- 
legte glatte Holzplatte noch durch ein untergesetzles, mit WSS- 
ser  gefulltes Gefiiss vor dem Zcrstiiuben gesichert werden 
konnten. Es ward mir aber leieht, ein Nittel nusfindig ZU 
rnachen , diesem plStzlichen Zerfnllen der Blasen vorzubeugen. 
Mein Verbhren besteht in  Folgendem: Men schinelze S Ge- 
wichtstheile Colophonium mit l Gewichtstheil gereinigtem TreiriGl 
i n  einer Blech- oder Porcellanschale, am besten im Wasser- 
bade, d. h. man erhitze sie ungefzhr bis auf ' 7 8 O  Reaum., 
erhalte sie Portmiihrend in dieser Temperntur und verfabre 
dann damit gerade YO als ob man es  mit Seifenwasser 211 thun 
habe. Den kleinen Hendgrjff, die nieht selten bis zu der 
Grijsse eines Strausseies unrl daruber anschwellenden iibernus 
durchsichtigen Blasen von dem thijnernen Yl'eiPenkopfe ZU tren- 
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nen, wird ein Jeder, der nur erst einige Versriche damit wird 
angestellt haben) leicht aubiifinden wissen. Urn nun die aus 
dem kleinen Blnsrohre oiler der Thonpfeife bervortretenden 
Harzbdle vor dem Zerplatzen zu schutzen, bedarf cs nur ei- 
nes ut~tergelegten schwach mit Lyeopodium bestreueteri Bogens 
Papier ; auclr miltelst einer blank polirten Holzplalte erreicht 
man schon in den rneistc'n Piillen seinen Zwe(:li, nicht sber, 
wenn man die Blasen auf eine WasserCBche, auf der sie zu- 
sammengedriiclit zu werden pflegen und eine halbi<ugeli%rmige 
Gestalt annehmen , fallen IBsst. Das Anfertigen dieser Harz- 
blasen gewiihrt wirklich einen ganz besondern Reiz, ein Vergnii- 
gen, dem man gern ein Stiindchen opfert. A m  schiinsten nehmen 
sich die Elasen BUS) wenn man sie bei Sonnenschein von einer 
gewissen EIiXie, e twa  vom dritten oder vierten Stockwerk BUS, 

auP die Erde fiJlen liisst j hierbei hat man nie zu befiirchten, 
dnss sie Jemals, bevor sie die Erde  errcichen (wie  diess be- 
Iianntlich bei den Seifenblasen oft zu geschehen pflegt), 
platzen. F u r  die pneumntische Chemie diirrten diese Elasen 
ebenfalls eine recht gute Acquisition sein j sie lassen sich n5m- 
lich inittelst einer mit einem Hahn versehenen, n i t  Knnllgas 
gefiillten Thierblase ebenfa!ls leicht anlertigen und dann in die- 
s e a  Zustande so z u  sagen als Knallcviirste lange Zcit aufiewah- 
r e n ,  ohnc dnss man durch die iiberaus diinnen und durchsieh- 
tigen Wiinde derselben ein Eritweichen des Gases zu befurcbten 
hstte, und eben deshnlb verifienen pie, und auch schon wegen 
ihrer Wohlfeiiheit und Gefahrlosigteit beim Zerplatxen, in d e n  
Versuche, urn die explosive Eigenscbaft des Iinallgases an 
aeigen, vor den Thierblasen und den Caoutchukballons den 
Vorzug. 

+] Uranoxyd aics der Pecliblende. 
Von 

A. WERNER.  

Acht Theile sehr fein gepulverte Pechbiende werden mit 
9 bis 10 Theilen concenkirter Schwefelsiiurc vermischt. Die 
Mischung erfordert einige Vorsicht, deno die Mqsse wird Ieicht 


